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Abstract IR-spectra of TMP and CTMP prepared from pine
wood and UF-bonded MDF made from pine wood show
characteristic differences. The typical band for carbonyl
groups (C=O-groups) at wave number about 1740 cm−1 is
strong in pine wood, but appears relatively weak in TMP
and especially in CTMP made thereof. In UF-bonded MDF

∗ Förderung: Das Verbundvorhaben zwischen der Universität Göttin-
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Büsgenweg 4,
37077 Göttingen, Deutschland
e-mail: eroffae1@gwdg.de

B. Dix
Fraunhofer-Institut für Holzforschung,
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI),
Bienroder Weg 54 E,
38108 Braunschweig, Deutschland
e-mail: brigitte.dix@wki.fraunhofer.de

C. Behn
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made from pine wood the band at about 1740 cm−1 is very
weak compared to that in pine wood. Moreover, no signifi-
cant difference in the IR-spectrum between TMP and CTMP
made from UF-bonded MDF seems to exist. This is attri-
buted to the fact that during thermo-mechanical pulping of
UF-bonded boards hydrolytic degradation of the resin takes
place enhancing the formation of ammonia which increases
the pH-value of the fibres and leads therefore to chemo-
thermo-mechanical pulping.

1 Ziel der Untersuchungen

Holz erfährt während des thermo-mechanischen und chemo-
thermo-mechanischen Aufschlusses tiefgreifende Verän-
derungen in seinen chemischen Eigenschaften, die ver-
leimungsrelevant sind. Im Zuge des Recycling von ge-
brauchten mitteldichten Faserplatten werden diese auch
thermo-mechanisch oder chemo-thermomechanisch aufge-
schlossen. Das Ziel der Arbeit ist es, festzustellen, inwie-
weit diese Veränderungen im Holz bzw. in Gebraucht-MDF
IR-spektroskopisch erfasst werden können und ob dies-
bezüglich Unterschiede zwischen dem TMP- und CTMP-
Aufschluss feststellbar sind.

2 Material und Methodik

Kiefernholzhackschnitzel wurden zum einen nach dem
TMP-Verfahren bei 170 ◦C für 5 Minuten aufgeschlossen
und anschließend in einem Einscheibenrefiner zerfasert.
Zum anderen wurden die Hackschnitzel nach dem CTMP-
Verfahren unter gleichen Bedingungen aufgeschlossen und
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Abb. 1 IR-Spektren von Kiefern-Hackschnitzeln sowie von den daraus hergestellten TMP und CTMP (0,25% NaOH bezogen auf Trockenmasse
Holz)
Fig. 1 IR-spectra from pine chips as well as from TMP and CTMP (0.25% NaOH based on dry wood) prepared thereof

Abb. 2 IR-Spektren von UF-Harz-gebundenen MDF sowie von den daraus im Refiner hergestellten TMP und CTMP (0,15% NaOH bezogen
auf Trockenmasse MDF)
Fig. 2 IR-spectra from UF-bonded MDF as well as from TMP and CTMP (0.15% NaOH based on dry MDF) prepared thereof using the refiner
technique

zerfasert. Bei Anwendung des CTMP-Verfahrens erfolgte
der Aufschluss in Anwesenheit von 0.25% Natriumhy-
droxid (% Feststoff bezogen auf Trockenmasse Holz).
Zum Vergleich wurden Zerkleinerungsprodukte aus UF-
Harz-gebundenen MDF nach dem TMP-Verfahren (ohne
Chemikalien) und CTMP-Verfahren (0.15% Natriumhy-
droxid bezogen auf Trockenmasse MDF) unter den glei-
chen Bedingungen aufgeschlossen und zerfasert. Von dem
Ausgangsmaterial (Hackschnitzel, MDF) sowie von den
hergestellten TMP und CTMP wurden IR-Spektren an-

gefertigt. Diese sind in den Abbildungen 1 und 2 darge-
stellt.

3 Ergebnisse und Diskussion

Holz erfährt im Zuge des Aufschlusses nach dem TMP-
und CTMP-Prozess tiefgreifende Veränderungen in der
chemischen Zusammensetzung, insbesondere in den Koh-
lenhydraten, die im IR-Spektrum zum Ausdruck kom-
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men. Das nach dem TMP-Aufschluss des Holzes ge-
fertigte Spektrum zeigt deutlich die den Carbonylgrup-
pen im Holz zugeordnete Bande bei ca. 1740 cm−1. Die
den Carbonylgruppen im Holz zugeordnete Bande ist auf
die Anwesenheit von Acetyl- und/oder Carboxylgruppen
zurückzuführen. Die Acetylgruppen enthalten Carbonyl-
funktion und sind im Holz vor dem Aufschluss vorhanden,
sie können während des Aufschlusses abgebaut werden.
Darüber hinaus können Carboxylgruppen, die ebenfalls Car-
bonylfunktion aufweisen, während des Aufschlusses, ins-
besondere im alkalischen pH-Bereich durch Oxidation ge-
bildet werden. Diese Carbonylgruppen-Bande tritt im Holz
vergleichsweise stark auf und nimmt nach dem thermo-
mechanischen- und insbesondere nach dem chemo-thermo-
mechanischen Aufschluss des Holzes an Intensität stark ab
(vgl. Abb. 1).

Dem IR-Spektrum des Holzes gegenüber zeigt die UF-
Harz-gebundene MDF eine sehr schwache Bande bei ca.
1740 cm−1. Die IR-Spektren der aus MDF im Refiner
hergestellten TMP und CTMP unterscheiden sich dies-
bezüglich von dem der MDF nur gering, wobei die Bande
bei ca. 1740 cm−1 bei dem CTMP besonders schwach in
Erscheinung tritt (vgl. Abb. 2). Dies ist womöglich darauf
zurückzuführen, dass während des thermo-mechanischen
Aufschlusses ein thermo-hydrolytischer Abbau des UF-

Harzes stattgefunden hat, im Zuge dessen aus dem Binde-
mittel alkalisch-reagierende Chemikalien wie Ammoniak
und freier Harnstoff gebildet wurden, die einen zusätzlichen
Abbau von Acetylgruppen im Holz bewirken (vgl. Klau-
ditz 1957). Mit anderen Worten, es entstehen ohne die Zu-
gabe von Chemikalien quasi CTMP-Aufschlussbedingung-
en. Auf den Abbau von UF-Harz-gebundenen Faserplatten
durch Thermohydrolyse haben u.a. Franke und Roffael
(1998) hingewiesen.

Open Access Dieser Artikel wird zu den Bedingungen der “Crea-
tive Commons Attribution Noncommercial License” zur Verfügung
gestellt. Damit ist eine nichtkommerzielle Nutzung, Verbreitung und
Vervielfältigung erlaubt, sofern die Autoren des Artikels und die ge-
naue Quelle angegeben sind.
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